Ihre Zahnarztpraxis informiert

Welche Füllung ist die
Beste für Ihre Zähne?
Wir helfen Ihnen sich für die geeignetste
Versorgung zu entscheiden.
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Bei Ihrer zahnärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass eine oder mehrere neue Zahnfüllungen
notwendig sind. Um Ihnen die Entscheidung für das richtige Füllungsmaterial zu erleichtern, erhalten Sie
hier einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, Ihre Zähne zu füllen.

Komposit-Füllung

Keramik- Inlay

Zement-Füllung
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Keramik hat als Füllungsmaterial viele
Vorteile: Sie ist nicht nur sehr gut körperverträglich. Keramik ist auch sehr haltbar,
sieht natürlich aus und behält ihre helle
Farbe noch nach vielen Jahren.

Komposit-Füllungen bestehen aus Kunststoffen mit einem sehr hohen KeramikAnteil. Sie werden direkt im Mund in einem
speziellen Verfahren schichtweise modelliert und fest mit dem Zahn verklebt.

Keramik-Inlays werden als auch als Einlagefüllungen bezeichnet. Nach dem der
Zahnarzt Karies und altes Füllungsmaterial
aus dem Zahn entfernt hat, wird ein Abdruck Ihrer Zähne erstellt. Das zahntechnische Labor stellt nun, außerhalb des Mundes, Ihr Inlay her, welches dann mit einem
speziellen Kunststoff stabil mit dem Zahn
verklebt wird.

Die enthaltene Keramik gibt den KompositFüllungen ihre hohe Stabilität, Abriebfestigkeit und das natürliche, schöne Aussehen.
Deshalb sind sie die preisgünstige Alternative zu Keramik-Inlays, sofern der Defekt am
Zahn eine gewisse Größe nicht übersteigt.

Die Haltbarkeit von Keramik-Inlays beträgt
15 Jahre und mehr.

Die Haltbarkeit von Komposit-Füllungen
beträgt 8 Jahre und länger.
Komposit-Füllungen gehören nicht zum
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen.

Zement-Füllungen sind die einfachste und
billigste Lösung. Sie haben allerdings einige
Nachteile:
Sie nutzen sich vergleichsweise schnell ab,
verfärben sich schnell und haben keinen so
dichten Rand wie Komposit-Füllungen.
Deshalb kann es schneller zu erneuter
Karies unter und neben den Füllungen
kommen. Auch lässt sich der Kontaktpunkt
zum Nachbarzahn oft nicht straff gestalten,
sodass Speisereste im Zwischenraum verbleiben können.
Die Haltbarkeit einer Zementfüllung beträgt 2-3 Jahre.
Zementfüllungen werden von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt.

Keramik-Inlays sind keine Leistung der
gesetzlichen Krankenkassen.

Bitte teilen Sie uns bei der Terminvergabe mit, für welches Füllungsmaterial Sie sich entschieden haben.
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60311 Frankfurt/Main
Tel. 069 - 59 67 57 59

www.zahnarzt-frankfurt-zentrum.de

